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ISOV Mitteilung Nr. 01 vom 14.01.2022  Comunicazione SICP n. 01 del 14/01/2022 

Pflichten der eingeschlossenen und ausgeschlos-

senen Verträge im Anwendungsbereich des GvD 

50/2016 und des LG 16/2015 – zusammenfassende 

Schemas 

 

 Adempimenti per contratti inclusi ed esclusi 

dall’ambito applicativo del d.lgs. 50/2016 e della 

L.P. 16/2015 – Schemi riepilogativi 

 

   

Um den Vergabestellen die Feststellung ihrer Pflichten  

zu erleichtern, werden die folgendenden Aufstellungen, 

welche auf Grund der letzten Änderungen und 

rechtlichen Ergänzungen aktualisiert wurden, zur 

Verfügung gestellt: 

 Al fine di agevolare l’individuazione degli adempimenti 

a carico delle stazioni appaltanti vengono messi a di-

sposizioni i seguenti quadri sinottici derivati dalle 

norme o dai regolamenti di riferimento: 

   

1. Schema der Pflichten gegliedert nach Fällen von 

Verträgen und Vertragsarten in Bezug auf: 

• Rückverfolgung; 

• Verfahrensart; 

• Veröffentlichungspflichten und Transparenz; 

• Pflichten gegenüber PerlaPA; 

• Formblätter. 

 1. Schema degli adempimenti per fattispecie di 

contratto e tipologia di contatto in relazione a: 

• Tracciabilità; 

• Procedura di gara; 

• Obblighi di pubblicità e trasparenza; 

• Adempimento verso PerlaPA; 

• Schede osservatorio.  

   

2. Schema für die Veröffentlichung der Ergebnisse 

auf der ISOV-Plattform 

 2. Schema per la pubblicazione esiti nel sistema 

SICP 

   

3. Schema mit den vorgesehenen Schwellenwerten 

für die Erfüllung im Bereich der öffentlichen 

Verträge 

 3. Schema delle soglie previste per gli adempimenti 

in materia di contratti pubblici 

   

4. Schema für die Einholung des CIGs und Ausfüllung 

der Formblätter mit der Angabe der 

entsprechenden Zeiträume der Gültigkeit 

 4. Schema per richiesta CIG e compilazione Schede 

Osservatorio con indicazione dei relativi periodi di 

validità 

   

5. Schema für den Gebrauch der Formulare  5. Schema di utilizzo dei formulari 
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Im Anhang 1 wurden die Pflichten für Individuelle 

Aufträge an Experten mit besonderen und nach-

gewiesenen Fachkenntnissen, auch auf Universitäts-

ebene, im Rahmen von Verträgen zur Selbstständigkeit 

mit den jeweiligen Pflichten der Rückverfolgbarkeit, 

Veröffentlichung und Transparenz. 

 Nell’allegato 1 è stata aggiunta la voce riguardante gli 

incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ed 

esperti di particolare e comprovata specializzazione 

anche universitaria con i relativi obblighi di tracciabilità, 

pubblicità e trasparenza. 

   

Im Anhang 3 wurden die europäischen Schwellenwerte 

im Sinne der delegierten Verodrnungen 2021/1952, 

2021/1953 e 2021/1951 für ordentliche Sektoren 

(Richtlinie 2014/24/UE), für die außerordenltichen 

Sektoren (Richtlinie 2014/25/UE) und für die 

Konzessionen (Richtlinie 2014/23/UE) aktualisiert. 

 Nell’allegato 3 sono state aggiornate le soglie di 

rilevanza comunitaria come da regolamenti delegati 

2021/1952, 2021/1953 e 2021/1951 per i settori 

ordinari (direttiva 2014/24/UE), per i settori speciali 

(direttiva 2014/25/UE). 

   

In Anhang 5 wurden die Methoden zur Erstellung und 

Veröffentlichung der europäischen und provinziellen 

Standardformulare für SF04 (Regelmäßige nicht-

verbindliche Bekanntmachung und Verkürzung der 

Fristen für den Eingang der Angeboten), SF12, SF13, 

SF14, SF21 (Aufruf zum Wettbewerb), SF22 (Aufruf 

zum Wettbewerb, Qualifizierungssystem und Aufruf 

zum Wettbewerb) aktualisiert. 

 

 Nell’allegato 5 sono state aggiornate le modalità di 

generazione e pubblicazione dei formulari standard 

europei e provinciali per gli SF04 (Avviso periodico 

indicativo e Riduzione dei termini per la ricezione delle 

offerte), SF12, SF13, SF14, SF21 (Avviso di indizione 

gara), SF22 (Avviso di indizione di gara, Sistema di 

qualificazione e Avviso di indizione di gara). 

   

Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 

   

   

Der Bereichsdirektor / Il direttore d’area 

Lorenzo Smaniotto 
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